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Ferdinand BAEGHE, Lnzem (Sohweiz).

Terlahi'en zar Herstelliiiig Ton BSden nnd naeh diesem Yerfalireii hergesteliterBodeQ.

Gregenstand vorliegender Erfindong ist ein

Yerfahren zur Herstellung von BSden, sowie

ein -naoh diesem Yerfahren hergestellter Boden.

Auf beiliegender Zeichnung ist beispiels-

weise in Fig. 1 ein Yertikalsohnittduroh einen

naoh diesem Yerfahren hergestellten Boden

dargestelit;

Fig. 2 zeigt ein zur HersteUung des Bodens

gemaS Fig. 1 verwendbares Bauelement, und

Fig. 3 bis 6 veranschauliohen beispiels-

\7eise TeilstQoke von naoh dem Yerfahren

hergestellten Bbden.

Der in Fig. 1 dargestellte Boden wird

beispielsweise hergestellt, indem man auf den

Grund 1, sofern dessen Oberfl3,ohe nicht eben

ist, eine Ansgieichschicht 2, welche aus

Sohlaokenbeton, Korlrzement oder dergleichen

Material bestehen kann, auftr£gt und deren

Oberflache rait der Setziatte au8gleiohl. Dar-

iiber wird eine Isolierschioht 3, beispielsweise

aus Filzkarton, Asphaltine oder einem andern

geeigneten Material gelegt. Anf diese Isolier-

schicht werden reofateokige fiauplatten 4, vor-

zugsweise aus Material, welches gesSgt und

genagelt werden kann, verlegt. Diese FJatten

besitzen TorzugsweiBe eine FlfichengrSlie von

ungefSht einem halben Quadratmeter und eine

Dicke Ton einigen Zentimetern. Auf zwel an->

stofienden Bandseiten sind die Flatten, wie

aus Fig, 2 ersiohtlich, auf der obern Seite

auf ungefahr der halben Platiendioke und an

den beiden andern Bandseiten in entspreohen-

der Weise auf der untern Seite aufgeblattet.

Die untern BIStter 5 der Aufblattung besitzen

auf der Oberseite IgngBlaufende, im Quer-

schnitt halbkreisfSrmige Bippen 6, den&n auf

der tTnterseite der obern Blfitter gleich-

geformte Auskehlungen 7 entspreohen. Diese

Bippen und Auskehlungen kSnnen auoh statt

halbkreisfSrmig rechteckig oder dreieckig sein.

Die Flatten werden in der in Fig. 1 darge-

stellteu Weise so verlegt, daiS die Rippen der

untern BIg.tter in die Auskehlungen der obern

Blatter eingreifen. Um beim Yerlegen dieser

Flatten denselben einen gegenseitigen festen

Halt zu geben, kSnneu an den Oberkaiiten

viereokige, dreieckige oder andere geelgnei



mit einem geeignetAn, raiob erh&rtendeii Biade-

mittel ausgegoBsen werden. Die Flatten wer-

den Torzugsweise doppelt bo laog aU brait

gev7g,hlt, in welchem Falle sis in der in den

Fig. 3 bi« 5 dargestellten Anprdnung ver-

legt werden kSnnen.

Nach dem Verlegen der Bauelemente wer-

den die Nuten zwischen denaelbeii ausge-

gosaen. Auf die Flatten wird dann eine lao-

lierschicht 9 und auf letzterer ein begehl»rer

Belag, beiapielBweise Linolenib oder Parkett

aufgelegt.

Der au8 den Bauelementen saBammeii-

geaetzte Unterlagboden kann durch Verwen-

dung von Bauelementen aua Hola oder aaa

einer Misohnng aus Zem«nt und Schilfroht

oder dergleiohen wftrme- und lohaUiBi^ierend

gemaoht werden. Um eine genflgende jS'eBtig-

keit zu erhalten, empfi.ehlt . ea sidi in-diesem

Falle, armierte Bauelemente au verwjsnden.

FATENTADfSFBITOHE

:

I. Yerfahien zur HerBtellung von fiKden,

: dadurch gekennaeiohnet, dafimanaufder

ebenen Flftohe einea UntergrundeB plattdn-

iSrmige, duroh BUfter ineinandergreiimdo

Bauelemente aneinander fOgt .und die-

selben p>it einem begehbaren Belag fiber-

deokt.

U, Boden, hergestellt naoh dem Verfaliren

gemSSi Patentanaprucb I, dadurofa gekena-

zeiobnet, dafi derselbe aus aut der ebenen .

Flftobe eines UntergrundeB zu8ammen>

geftigten, plattenfdrmigen Bauelementen

und eioer Uberdeokung deraqiben mit

einem begehbaren Belag beateht^ wobei

die Bauelemente an zwei aneinander an-

atofienden BSndem, auf der obem Seite,

und an den beiden andem Bttndem, »»t

der untern Seite, auf ungefilhr der halben

Flattendieke aufgeUattet aind.

1. Verffchren nadi Fatentalnspruoh I, dadurob

gekennzeiohnet, dafi zur Heratellung einea

^nen UntergrundeB eine AuagleiDhacbioht

M^;etra|[(W wirdl

2. Yerlshre» aaefa P4ii|i»ntitiuprueh I, dadnroh

gekennaeicbnet, da6 auf die ebene FlAche

dee UntergrundeB eine laolierschicht auf-

gebraoht, dieae mit den Bauelementen be-

legt uod, letatere wieder mit einer laolier-

aoUcht liberdeekti, auf welohe der begebr

bare Belag verlegt wird.

8. VerlabMn aadi Patentanspruob I, dadunk

gekennzeioknet, daS 4<° zwiacben den Bain-

elemnnton entatebenden Fugen mit einem

nwoh ei^kirMiideo 3iiid)emittel ausgegoaaen

werden.

4 Bodeh . Mch Pafrntaiiapniob n, dadufoh

gekennzeiohoet, daifi die ebene Flftobe dee

Untoipttnae* dai«fa: eine Aaagleichachioht

gebHdet iat..;';

5. Bodeh naek Pitiitfiiiikpniob II, dadtndb

gekennzeichnet, dafi die untern Blfttter der

Bauelemente Iftngalaufende Bippen und die

obern Blister dfli»: Bippeo eotaprechende

Auakehlangen «toifwi|la«n, in welch letit«re

. die Bippen der dntero Blittier eingrufes.

6. Boden naph Pa;teQtanBpruch dadurob

gekennaeiohnet, dali die Bauelemente swi-

Bohen aich an dtr $t<ii6ati»ll« ^^nftle hil-

den, welohe mit einer G-uCmaaae auagefDlli

aind,

7. Boden naeh Fatentanspruoh II, dadurch

gekenhseiohnet, dafi die Bauelemente au#

nnoDD nageil- und^^^fjtnren Material be-

steben.

8. Boden naoh FatentanBjtfiibh n, dadnrek

gekennsdchnet, daft^ Baudemente.ar-

miert aind.

9. Bodoof PatiBDtaBapraoh U, dadurdl

getemaniohoBt, d*ftdi»fi)iu»rieinente reobt*

eokig«n Orandiift 4ui|ira{te
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